
Die Sieben-Tage-Inzidenzen (Zahl
der Neuinfektionen der vergangenen
sieben Tage pro 100000 Einwohner)
der Region im Überblick:

Neckar-Odenwald-Kreis: 4
Main-Kinzig-Kreis: 6
Kreis Aschaffenburg: 6
Kreis Main-Spessart: 7
Stadt Aschaffenburg: 13
Main-Tauber-Kreis: 13
Stadt Würzburg: 13
Kreis Würzburg: 14
Kreis Miltenberg: 16

Deutschland: 7
Hessen: 9
Bayern: 9
Baden-Württemberg: 10

Quelle: RKI, Stand 23. Juni, 3.12 Uhr,
Angaben gerundet. (lü)

Die Pandemie-Lage im Kreis
Main-Spessart im Überblick:

Inzidenz: 7,1
Aktuell Infizierte: 27
Infizierte am Dienstag: 26
Neue Todesfälle: 0
Todesfälle gesamt: 215
Stationäre Patienten: 0
Davon intensiv: 0
Infektionen gesamt: 4739
Genesen: 4497
In Quarantäne: 110

Quelle: Landratsamt Main-Spessart,
Stand: 23. Juni, 15.10 Uhr. (lml)

Mit Drogendeals die eigene Sucht finanziert
Gericht: Mehrfach vorbestrafter Dealer zu sechsmonatiger Haftstrafe verurteilt – Ex-Freundin fühlt sich unschuldig, erhält Geldstrafe
MAIN-SPESSART. Ein 20-Jähriger
und seine 18-jährige Ex-Freundin
aus dem Landkreis Main-Spessart
mussten sich vor dem Amtsgericht
in Gemünden dafür verantworten,
dass sie in mehreren Fällen mit
mindestens 160 Gramm Marihua-
na gedealt und die Drogen auch
teilweise selbst genommen hatten.
Während der junge Mann alle

Tatvorwürfe ohne Einschränkun-
gen zugab, bestritt sie eine aktive
Mittäterschaft und sah sich eher
als Opfer, weil ihr Freund sie da
hineingezogen habe. Richter Vol-
ker Büchs hielt beide für schuldig.
Daher bekam sie eine Geldstrafe.
Der mehrfach vorbestrafte Ange-
klagte, der gerade wegen einer
anderen Straftat in Untersu-
chungshaft ist und mit Fußfesseln
vorgeführt wurde, muss für sechs
Monate in Haft.

»Botenrolle«
Die zur Tatzeit noch Minderjähri-
ge erklärte, sie habe 2018-2019
ihrem damaligen Freund beim
Drogenhandel nicht aktiv gehol-
fen. Sie sei damals von ihm ab-
hängig gewesen, habe keinen

Kontakt zu ihren Eltern gehabt
und sei eher in einer »Botenrolle«
gewesen, was sie heute sehr be-
dauere. Daher seien die Tatvor-
würfe gegen sie nicht zutreffend.
Der Angeklagte bekannte sich da-
gegen dazu, dass er seine eigene
Sucht finanzieren musste und da-
her gedealt habe.

Chatverlauf und Notizbuch
Ein als Zeuge geladener Polizei-
beamter hatte die Wohnung der
Beschuldigten durchsucht und
dabei den Angeklagten, seine Ex-
Freundin und eine weitere Person
unter Drogen angetroffen. Es
wurden auch zum Verkauf ver-
packtes Marihuana und ein ge-
naues Dealdating gefunden, aus
dem der Drogenhandel in ver-
schiedenen Fällen nachvollzogen
werden konnte. Über ein Handy
sei in einem Chatverlauf mehrfach
nach der »Ware« gefragt worden.
Außerdem hatte sie in einem No-
tizbuch den Drogenhandel doku-
mentiert. Die damalige Lebens-
partnerin erklärte daraufhin, ihr
Freund habe ihr das Handy immer
wieder einfach weggenommen,

damit gemacht, was er wollte und
willkürlich Daten gelöscht. Ein
weiterer Zeuge bestätigte, dass er
nur mit dem Angeklagten Kontakt
gehabt habe und nie mit ihr.

Vorschlag: Jugendstrafrecht
Zu genaueren Beurteilung der
beiden Angeklagten trugen an-
schließend zwei Vertreter der Ju-
gendgerichtshilfe ihre Gutachten
vor. Darin kamen sie beide zu der
Einschätzung, dass die Beschul-
digten nach dem Jugendstrafrecht
behandelt werden sollten. Die
junge Frau sei mit 16 Jahren zu-
hause ausgezogen. Sie habe lange
unter den schwierigen familiären
Verhältnissen gelitten, habe sich
aber weiterentwickelt, sei sehr
zielstrebig auf dem Weg in ein
eigenes Leben und habe aus den
negativen Erfahrungen der ge-
scheiterten Beziehung viel gelernt.
Bei ihrem Ex-Freund sei es nach
dem Ende ihres gemeinsamen
kurzen Lebensabschnittes zu-
nächst bergab gegangen. Er lasse
ein deutliches Reifedefizit erken-
nen und die Drogensucht sei sein
Kernproblem. Daher sei es wich-

tig, dass er eine psychosoziale Be-
ratung bekomme, eine stationäre
Therapie und sich für ein regel-
mäßiges Drogenscreening bereit
erkläre.
Die Staatsanwältin sah den

Sachverhalt umfassend bestätigt
und plädierte dafür, beide Ange-
klagten nach dem Jugendstraf-
recht zu beurteilen. Die Mittäter-
schaft der damaligen Freundin sei
durch den Chatverlauf ihres Han-
dys eindeutig nachgewiesen und
auch das Geld aus den Drogenge-
schäften habe sie gerne mitge-
nommen. Sie solle daher 1500 Euro
als Geldauflage an eine gemein-
nützige Einrichtung zahlen. Ihr
geständiger Freund, der den Dro-
genhandel wegen seines Sucht-
verhaltens ausgeübt habe und be-
reits mehrfach einschlägig vorbe-
straft sei, solle für acht Monate in
Jugendhaft genommen werden.

Geringe Beihilfe
Die Anwältin der ehemaligen
Partnerin sah kein gemeinsames
Handeln bestätigt, lediglich eine
ganz geringe Beihilfe ohne eigene
Vorteile. Daher sollte das Verfah-

ren gegen die zum Tatzeitpunkt
17-Jährige, die jetzt in einem neu-
en Lebensabschnitt und einer sta-
bilen Beziehung sei, eingestellt
oder zumindest nur eine sehr ge-
ringe Geldstrafe verhängt werden.
Demgegenüber sah der Anwalt des
anderen Angeklagten eine ge-
meinsame Tat als nachgewiesen
an. Das Suchtproblem seines ge-
ständigen und in allen Phasen ko-
operativen Mandanten sei der
eigentliche Grund für sein Han-
deln gewesen. Daran müsse wei-
tergearbeitet werden, anstatt eine
Strafe zu verhängen.

Urteil
Richter Büchs und die Schöffen
entschieden sich aber dafür, im
Fall des jungen Mannes das Er-
wachsenstrafrecht anzuwenden,
da er bereits ein eigenständiges
Leben geführt habe, und ver-
urteilten ihn zu sechs Monaten
Haft. Seine ehemalige Freundin
muss wegen ihrer erwiesenen
Mittäterschaft eine Geldauflage
von 800 Euro an eine gemeinnüt-
zige Einrichtung zahlen. Das Urteil
ist noch nicht rechtskräftig. ww

Der Hölle in die USA entronnen
Geschichtsverein: Vorsitzender Wolfgang Vorwerk porträtiert die aus einer jüdischen Familie aus Lohr stammende Ellen Isaak

Von unserem Mitarbeiter
THOMAS JOSEF MÖHLER

LOHR. Wolfgang Vorwerk ist bei
seiner Suche nach Nachkommen
Lohrer Juden fündig geworden.
Der Vorsitzende des Geschichts-
und Museumsvereins hat am
Dienstag bei einer Gemein-
schaftsveranstaltung mit der
Volkshochschule (VHS) in der Al-
ten Turnhalle Ellen Isaak porträ-
tiert. Ihr Großonkel war der Lohrer
Ehrenbürger Joseph Schloßmann.
Vor fast 50 Besuchern, der ak-

tuell zulässigen maximalen Besu-
cherzahl, verwies VHS-Leiterin
Susanne Duckstein darauf, dass
Vorwerks Vortrag »Wir sind Juden
aus Lohr« ein Beitrag der beiden
Kooperationspartner zum Jubilä-
umsjahr »1700 Jahre jüdisches
Leben in Deutschland« ist. Neben
dem Vortrag Vorwerks wurden
Teile eines Interviews gezeigt, das
der aus Lohr stammende und in
San Francisco lebende Regisseur
Christoph Steger im Juni 2019 mit
Ellen Isaak geführt hat.
Diese lebt ebenfalls in der kali-

fornischen Metropole und wird im
Oktober 98 Jahre alt. Erst am
Montag hat Vorwerk mit ihr tele-
foniert. Den Kontakt verdankt der
Vorsitzende des Geschichts- und
Museumsvereins Maude Schloß-

mann, der Urenkelin von Joseph
Schloßmann, die heute in Schwe-
den lebt.

Noch Deutschkenntnisse
Sie suchte mithilfe von DNA-
Analysen nach ihrer weltweit ver-
streuten Verwandtschaft und stieß
so auf Ellen Isaak. Seitdem habe er
Kontakt mit Ellen Isaak, berich-
tete Vorwerk: »Sie spricht immer
noch sehr gut Deutsch.« In Ellen
Isaak verbinden sich laut Vorwerk
zwei Familien aus der kurzen Ge-
schichte der israelitischen Kul-
tusgemeinde in Lohr, die nur von
1864 bis 1939 dauerte: der Schloß-
manns und der Rothschilds.
1864 kam Isaak Schloßmann aus

Wiesenfeld nach Lohr und grün-
dete Am Oberen Marktplatz 175
(das Haus wurde für den Spar-
kassenbau abgerissen) ein Leder-
warengeschäft. Seine Tochter
Fanny heiratete 1884 Emanuel
Rothschild, der das Geschäft sei-
nes Schwiegervaters übernahm
und zum Bekleidungsgeschäft er-
weiterte. Sie waren die Großeltern
von Ellen Isaak.
Das Geschäft lief gut, Roth-

schild war ein angesehenes Mit-
glied der Lohrer Gesellschaft und
gehörte diversen Vereinen an.
1887 wurde sein Sohn Ludwig
Rothschild, Ellen Isaaks Vater, im
Haus am oberen Marktplatz ge-

boren. Er besuchte die Lohrer La-
teinschule. Zwei weitere Kinder
folgten.
1907 zog die Familie mit den

Kindern nach Berlin um, der
Grund dafür ist unbekannt. Das
Lohrer Geschäft übernahm Her-
mann Rothschild, der Bruder von
Emanuel Rothschild. Hermanns
Sohn Bruno erlangte Bekanntheit,
weil er zum katholischen Glauben
konvertierte und Priester wurde.

In der Hauptstadt kam Ellen
Isaak 1923 zur Welt. Ihr Vater
Ludwig hatte im Jahr zuvor die aus
Pommern stammende und 15 Jah-
re jüngere Wally Lewy geheiratet.
Ellen Isaak blieb ihr einziges Kind.
Durch Christoph Stegers Inter-
view habe man einiges über ihren
Vater Ludwig erfahren, »von dem
wir bis dahin nichts wussten«, be-
richtete Vorwerk.

Orden gelten nichts mehr
So habe er als deutscher Soldat im
Ersten Weltkrieg gekämpft und sei
auch ausgezeichnet worden. Als
aber die Nationalsozialisten an die
Macht gekommen seien, »hat das
alles nichts mehr gezählt«. Bis da-
hin habe die Familie ein sorgen-
freies Leben in Berlin geführt.
Ellen sei als Einzelkind von al-

len verwöhnt worden, vor allem
von ihrer Oma Fanny, die nach
dem Tod ihres Mannes zu ihrem
Sohn gezogen war. Nachdem jü-
dische Kinder die öffentlichen
Schulen nicht mehr besuchen
durften, wurde sie an einer jüdi-
schen Privatschule unterrichtet,
bis diese geschlossen wurde.
Weil sie nicht mehr zur Schule

ging, sollte Ellen Isaak nach dem
Willen einer Berliner Dienststelle
putzen gehen. Ludwig Rothschild
reichte es. Nach der Schilderung
von Ellen Isaak habe er erklärt, »so

geht es nicht mehr weiter«, und
Kontakt zu seinem Onkel Max
Rothschild aufgenommen, der in
Chicago einen kleinen Schlachthof
betrieb.
Mit seiner Hilfe wanderte die

Familie 1938 in die USA aus. Doch
ihr Vater sei mit der neuen Situa-
tion nie zurechtgekommen, er-
zählte Ellen Isaak, während sie
selbst und ihre Mutter sich arran-
giert hätten. Ellen arbeitete als
Kindermädchen, ihre Mutter als
Näherin. Ihr Vater sei wegen des
sozialen und beruflichen Abstiegs
verbittert, »er starb mit gebroche-
nem Herzen«.
1946 heiratete Ellen Isaak den

aus Aschaffenburg stammenden
Norbert Isaak, der in der US-Ar-
mee gedient und an der Landung
in der Normandie teilgenommen
hatte. Die beiden zogen nach San
Francisco und bekamen Tochter
Peggy und Sohn Jerry.

Anderer Auswanderungsgrund
Im Gegensatz zum 19. Jahrhundert
sei in den 1930er Jahren niemand
aus Deutschland in der Hoffnung
auf ein besseres Leben in die USA
ausgewandert, sondern wegen der
Verfolgungen, zog Wolfgang Vor-
werk als Resümee. Am Beispiel
Lohrer Juden sehe man, »wie sich
aus einem normalen Leben die
Hölle entwickelt hat«.

Ellen Margot Isaak zeigt ein Foto ihres
Vaters Ludwig Rothschild. Foto: Christoph
Steger

Beim Vortrag von Wolfgang Vorwerk über Ellen Isaak, die einer Lohrer Familie entstammt, in der Alten Turnhalle in Lohr wurde die maximal zulässige Besucherzahl von 50 fast völlig ausgeschöpft. Foto: Thomas Josef Möhler

Eine Drehleiter
für Partnerstadt
Milicz
Nachbarschaft: Feuerwehr
organisiert Überführung

LOHR/MILICZ. Eine Heimreise von
etwa 800 Kilometern traten am
Dienstag Gäste aus der Lohrer
Partnerstadt Milicz in Polen mit
ihrer Feuerwehr-Drehleiter an.
Wie die Feuerwehr Lohr mitteilt,
war für die Wehr der Partnerstadt
in ganz Deutschland nach einer
Drehleiter, die sich zur Überfüh-
rung eignete, gesucht worden,
nachdem ein Gelenkmast in Milicz
aus dem Dienst genommen wer-
den musste.
Ursprünglich sollte die ehema-

lige Lohrer Drehleiter von Kreuz-
wertheim nach Milicz gebracht
werden. Den Angaben der Feuer-
wehr Lohr zufolge scheiterte die-
ses Vorhaben jedoch knapp am zu
hohen Alter des Sonderfahrzeugs.
Eine passende Drehleiter mit

Baujahr 1992 wurde laut Presse-
bericht in Langweid am Lech ge-
funden. Bei der Begutachtung
Anfang April sei dann die Ent-
scheidung auf diese Drehleiter
gefallen. Der Termin zur Überga-
be war für Mitte Juni in Langweid
vereinbart worden. Aus Milicz
reisten hierfür an: Kommandant
Grzegorz Duda mit seinen Kolle-
gen Piotr Misiewicz, Maciej Ja-
godzinski und Patryk Witek. Von
Lohr kamen außerdem Joachim
Mantel und vom Partnerschafts-
verein Aneta und Volker Kirsch

dazu. Der Langweider Komman-
dant Markus Kopold und sein
Stellvertreter Christian Steiner
teilten sich laut Pressetext die
Einweisung in den Betrieb der
Drehleiter am örtlichen Feuer-
wehrhaus. Die Gemeinde Lang-
weid unterstützte TÜV-Abnahme
und Zulassung.
Grzegorz Duda hatte vorab die

Finanzierung der Drehleiter in
Polen organisiert. Außerdem, so
der Bericht, bezuschusste der
Partnerschaftsverein Lohr das
Vorhaben mit 600 Euro. Die offi-
zielle Indienststellung soll ver-
mutlich im August stattfinden. lml

Gruppenbild bei der Gutschein-Überga-
be. Foto: Thomas Steinert/Feuerwehr Langweid
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